
 

 
Medienmitteilung 
 
Wädenswil, 13. Oktober 2014 
 
 
 

Stellungnahme Referendum „Werkstadt Zürisee“ 
 
Im Zusammenhang mit dem Projekt „Werkstadt Zürisee“ und dem damit verbundenen Landkauf durch die Stadt 
Wädenswil, ist der Name unseres Unternehmens – Kern & Sammet AG (K&S), von allen beteiligten Interessen-
gruppen in verschiedenen Kontexten mehrmals genannt worden. Erlauben Sie uns nachfolgend die entspre-
chenden Präzisierungen: 

1. Herr Russenberger (Initiant des Referendumskomitees) hat mit uns ein Gespräch geführt, bei dem er vor-
wiegend seine überwiegend politische Betrachtungsweise dargelegt hat. Die Daten zu Mietverträgen und 
Mietkosten hat er weitgehend aus anderen Quellen. Diese sind von uns nicht kommentiert worden. 

2. Wir haben unsere bekannten Standpunkte aus rein wirtschaftlicher/unternehmerischer Sicht dargelegt. Wir 
halten den Preis für Industrieland, auch wenn für Grundstücke in der Umgebung vergleichbare Preise ge-
zahlt wurden, für zu hoch. Wir wollen indessen unseren Standort sichern und nicht spekulieren. 

3. K&S möchte nicht zum Spielball politischer Diskussionen werden und hat ausschliesslich unternehmerische 
Interessen. 

4. K&S hat ein gutes Verhältnis zum jetzigen Vermieter, muss aber mittelfristig das Problem der Lagerung und 
Spedition der Tagesproduktionen lösen. Ein grosser Teil der Produktion wird deshalb bereits vorüberge-
hend nach Freienbach ausgelagert. Dieses Aus-/Ein-/Aus-Lagern verursacht beträchtliche Kosten. 

5. K&S hat sich deswegen intensiv mit dem Projekt „Werkstadt Zürisee“ beschäftigt. Da es sich bei der ausge-
wiesenen Parzelle um Industrieland mit einer Gebäudehöhe von 22 m handelt, ist dies ideal für ein auto-
matisches Tiefkühl-Hochregallager mit Spedition. Dadurch schaffen wir im derzeitigen Produktionsgebäude 
Platz für den weiteren Ausbau der Produktionsanlagen. 

6. Eine Landreserve für den weiteren Ausbau der Firma beim Tiefkühlhaus erachten wir ebenfalls als notwen-
dig. Mitentscheidend für die Weiterverfolgung des Projektes ist die mögliche Baumasse im Verhältnis zum 
Landpreis. 

7. Natürlich verfolgen wir auch in Zukunft andere Optionen, welche unser aktuelles Problem lösen könnten, 
sind aber derzeit primär am Projekt „Werkstadt Zürisee“ interessiert. 

 

GL+VR Kern & Sammet AG 

 
 

 
 
Weitere Informationen 
Kern & Sammet AG  
Seestrasse 26 
8820 Wädenswil 
Tel.-Nr. 044 789 82 82 


